1Q6                     n.  Einführung in die Kinetik des Kreiseln.
Massenpunkt, so erhalten wir je nach dem Abstände dieses Punktes von 0 und je nach seiner Masse einen verlängerten, einen abgeplatteten Kreisel oder einen Kugelkreisel von gleichfalls nur mechanischer Roiatfous-symmetrie.. Insbesondere betonen wir des Späteren wegen, dafs wir auf die angegebene Weise immer einen Kugdkreisd herstellen können, welcher ein beliebig vorgegebenes (positives oder negativen) Drehmoment der Schwere P besitzt, dessen Schwerpunkt also nicht mit 0 siisammnir fällt. Wir können zu dein Zwecke die Massen der zuerst genannte« vier Punkte etwa gleich l gr und die Seiten des Quadrates, in deren Ecken sie befestigt sind; gleich l cm wählen. Über den fünften Punkt haben wir dann so. zu verfügen, dafs (unter g die Beschleunigung der Schwere verstanden) seine Masse m und sein Abstand E von 0 be/.. werden
Wir führen nun die Poinsotsche Konstruktion, durch welche wir uns den Zusammenhang zwischen Impuls- und Drehimgsaite. veranschaulichten, für den symmetrischen Kreisel durch. Die Vereinfachung, welche sich gegen früher ergiebt, besteht darin, du-f« wir die Konstruktion in der Ebene ausführen können, nämlich in der durch die. instantane Drehungsaxe gehenden Meridianebone. Dabei macht .sieh ein charakteristischer Unterschied zwischen unseren drei Krois«larlen bemerklich.
Wir denken uns etwa den Drehungsvektor gegeben. Durch die Axe OR desselben legen wir die Meridianebene FQIt, welche wir im Folgenden als Zeichenebene benutzen werden. Die Figurenaxe Äoir.lim-u wir vertikal nach oben. Die Tangentialebene in dem Punkte 7i', dem Schnittpunkte der Drehungsaxe mit dem Trägheit.s ellipsoid oder einem der pag. 10 1 benutzten ähnlichen und ähnlich gelegenen Ellipaoido, «teilt senkrecht auf der Zeichenebene, mithin fällt das Lot von O auf diw* Ebene in die Zeichenebene hinein. Statt der Tangeniial-ebene genügt es daher die in unserer Mcricliancbem' gelegene Tangente an das Trügheitsellipsoid zu betrachten. ,, Im Einzelnen stellt sich die Hache HO: Kg. 18.                *• -Dw verlängerte Krdsd, A > ü Das Lot von O
auf die Tangente in K fällt auf die entgegengesetzte Seite der Kotationsaxe wie die Figurenaxe (vgl. Figur ];',). Jiti Jcm verlängerten Kreisä Hegt also die Rotaüonsaxe swischm der Impuls und der Figurenaxe.
2.   Der abgeplattete Kreisel,  A < G    Das Lot   von   0  auf die Tangente in U' findet sich in dein spitzen Winkel
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